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im NT noch keine ausgeprägte und tief reflektierte 
Mariologie zu finden ist.

Im Laufe der Kirchengeschichte sind diese Texte jedoch 
Anlass, das Geheimnis Marias tiefer zu beleuchten. 
Schon im 2. Jahrhundert beginnen Theologen, die 
Bedeutung Marias in der Heilsgeschichte zu beden-
ken. Im Laufe des 3. und 4. Jahrhunderts beginnt eine 
Verehrung Marias sich auszubreiten, die bei zahlreichen 
Kirchenvätern nachzuweisen ist. Mehr und mehr wird 
Maria eine Sonderstellung vor allen anderen Heiligen 
eingeräumt. Spätestens seit dem 5. Jahrhundert gibt es 
ein Marienfest im Kirchenjahr.

„Zwischen 431 und 1200 wird über die vergangene 
geschichtsimmanente Wirksamkeit Marias als Mutter 
Jesu hinaus mehr und mehr eine gegenwartsaktuel-
le, transzendente Rolle der himmlischen Herrin und 
Königin, der geistlichen Mutter aller Christen mit fürbit-
tender Allwirksamkeit gesehen und mit vertrauensvoller 
Hingabe beantwortet.“ (H. M. Köster)

Das Bedenken von Ereignissen um Maria, die nicht in 
der Schrift überliefert sind, nimmt einen immer größeren 
Platz ein und beschäftigt die spekulativen Theologen der 
Scholastik. Besonders die Fragen der Erbsündenfreiheit 
und der leiblichen Aufnahme in den Himmel stehen im 
Mittelpunkt mariologischer Kontroversen. 

Die Lehre, die Maria eine Mitwirkung an der Erlösung, 
die durch Christus geschehen ist, zuschreibt, ist schon in 
früher Zeit entstanden. So wurden die Titel „redemptrix“ 
(seit dem 10. Jahrhundert) und „corredemptrix“ (seit dem 
15. Jahrhundert) für Maria eingeführt. Gemeint war, dass 
Maria, indem sie Gottes Sohn jungfräulich geboren hat 
und ihn in seinem irdischen Leben begleitet hat, nun an 
dessen Werk der Erlösung mitwirkt. 

Theologische Begründung der 
Marienverehrung

Nur diese vier Aussagen wurden verbindliches Glaubensgut: 
Maria ist Gottesmutter, war allzeit Jungfrau, wurde ohne 
Erbsünde empfangen und leiblich in den Himmel aufge-
nommen. Erst im 20. Jahrhundert wurde verstärkt auch 
die Anerkennung Marias als „Miterlöserin“ eingefordert. 
Begründet wurde dies mit dem Hinweis, dass Maria mit ihrer 
Zustimmung zur „Gottesmutterschaft“ und durch ihre mit-
leidende Anwesenheit bei der Kreuzigung die Erlösungstat 
Christi mitermöglicht habe. Viele Päpste, zuletzt Pius XII 
und auch das Zweite Vatikanische Konzil, sprachen von der 
Mitwirkung Marias an der Erlösung; mit Rücksicht auf den 
Protestantismus habe man aber (so Manfred Hauke) den 
Begriff der Miterlöserin vermieden.

Schon in seiner Zeit als Präfekt der Glaubenskongregation 
habe Kardinal Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt 
XVI., allerdings betont (im Interview-Buch Gott und die Welt 
aus dem Jahr 2000), dass „die Formel ,Miterlöserin‘ sich 
von der Sprache der Schrift und der Väter zu weit entfernt 
und daher Missverständnisse hervorruft“. Der wesentliche 
Vorrang Christi im Erlösungswerk könnte durch den Titel 
verdunkelt werden.

Sandro Boticelli: Verkündigung. Um 1490. 
Tempera auf Holz, 150 x 156 cm. Galleria degli Uffizi, Florenz 
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Nach den Gebetenvon Rainer Maria Rilke

Ich aber fühle, wie ich wärmerund wärmer werde, Königin, –und dass ich jeden Abend ärmerund jeden Morgen müder bin.

Ich reiße an der weißen Seide,und meine scheuen Träume schrein:Oh, lass mich Leid von deinem Leide,oh, lass uns beide
wund von demselben Wunder sein!
Aus Rilkes Werke, kommentierte Ausgabe in vier Bänden. Gedichte 1895 bis 1910. Insel 1996


